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Du darfst mich nicht finden - Vincent Voss
2015-07-16
Lloyd stößt im Internet auf eine mysteriöse
Geocaching-Seite. Im Kontaktformular
hinterlässt er seine Nummer. Als Lloyd zwei
Stars der Geocaching-Szene davon berichtet,
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warnen diese ihn eindringlich. Die Seite sei
gefährlich, niemand habe deren Caches bergen
können, bei dem Versuch seien einige Geocacher
sogar spurlos verschwunden. Kurz darauf
klingelt Lloyds Handy und eine Stimme gibt ihm
Koordinaten durch. Trotz der Warnungen
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überredet Lloyd drei Freunde dazu, sich auf die
Suche nach dem Cache zu machen. Doch schon
bald müssen Lloyd und seine Freunde erkennen,
dass sie nicht die Jäger sind - sondern die
Gejagten in einer blutigen Hatz. Psycho-Thriller
voller "Hochspannung" - die Reihe von Bastei
Entertainment! Bisher sind in der Reihe
"Hochspannung" folgende weitere Titel
erschienen: - Vincent Voss, "Tödlicher Gruß" R.S. Parker, "Raus kommst du nie" - Christian
Endres, "Killer's Creek - Stadt der Mörder" Linda Budinger, "Im Keller des Killers" - Andreas
Schmidt, "Dein Leben gehört mir" - Uwe Voehl,
"Schwesternschmerz" - Jens Schumacher, "Die
Tote im Görlitzer Park" - Timothy Stahl, "Haus
der stillen Schreie"
Westermanns Monatshefte - 1933
Die New-York-Trilogie - Paul Auster
2012-04-02
Jeder der drei Romane der «New-York-Trilogie»
wirkt zunächst wie eine klassische,
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spannungsgeladene Kriminalgeschichte. Alle
drei ziehen den Leser mit raffiniert ausgelegten
«Ködern» in ihren Bann. Aber bald scheinen die
vordergründig logischen Zusammenhänge nicht
mehr zu stimmen. Täter werden auf rätselhafte
Weise zu Opfern, Verfolger zu Verfolgten.
Schritt für Schritt wird auch der unabhängige
Beobachter, ob Leser oder Detektiv, in ein Spiel
mit seinen eigenen Erwartungen verstrickt. Paul
Austers drei große New-York-Romane in einem
Band. «Eine literarische Sensation.» (Sunday
Times)
Wenn nichts mehr ist, wie es war - Petra Würth
2012
Kiellinie - Angelika Svensson 2014-03-27
Kurz vor Beginn der Kieler Woche finden zwei
Segler die Leiche einer jungen Frau an der
Kieler Förde. Es handelt sich um die Tochter des
ehemaligen Liebhabers von
Kriminalhauptkommissarin Lisa Sanders.
Erschwert werden Lisas Ermittlungen in diesem
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Mordfall durch die Zusammenarbeit mit dem
arroganten Oberstaatsanwalt Dr. Thomas
Freiherr von Fehrbach, den selbst ein dunkles
Geheimnis zu umgeben scheint. Die OstseeKrimis von Angelika Svensson mit Kommissarin
Lisa Sanders sind in folgender Reihenfolge
erschienen: Band 1 - Kiellinie Band 2 - Kielgang
Band 3 - Wassersarg Band 4 - Küstentod Band 5
- Küstenzorn Band 6 - Küstenrache
Zwänge und Depressionen - Nicolas Hoffmann
2013-03-07
Pierre Janet ist einer der fundiertesten und
kreativsten Au toren in der gesamten Klinischen
Psychologie. Viele seiner Ideen nehmen die
modernsten Ansätze der heutigen
Verhaltenstherapie vorweg. o Der renommierte
Verhaltenstherapeut Nicolas Hoffmann macht
die faszinierenden, hochaktuellen Ideen und
praktischen Ansätze Janets erstmals für die
deutschsprachige Verhaltenstherapie
zugänglich. o Er integriert charakteristische
Auszüge und exemplarische Textstellen aus
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Janets Werk in sein eigenes Buch und zeigt neue
therapeutische Ansätze auf. o Hoffmann schreibt
verständlich, interessant und ausgesprochen
praxisbezogen. Er liefert anschauliche Beispiele,
ausführliche Erläuterungen,
Zusammenfassungen, Kommentare und
Übersichten. -> Ein Buch, das in der Literatur
zum Thema einzigartig ist. -> Eine Lektüre, die
durch die Tiefe und Phänomen-Orientierung in
der Darstellung von Störungsbildern in ihren
Bann zieht.
Meine schönsten Erzählungen - Ottilie
Wildermuth 2012
Ottilie Wildermuth war eine deutsche
Schriftstellerin und Jugendbuchautorin, deren
Erzählungen vornehmlich in ihrer schwäbischen
Heimat spielen. Dieser Sammelband umfasst
ihre Werke: Cherubino und Zephirine Der Peterli
von Emmental Die alte Freundin Der kleine John.
Es ging ein Engel durch das Haus. Des Herrn
Pfarrers Kuh Das Osterlied. Die Kinder der
Heide Auf Schloß Solingen. Eine Königin Frau
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Luna Morgen, Mittag und Abend Die
Verschmähte Unabhängigkeit Lebensglück Tote
Treue Spätes Glück Der kluge Bruno Kordulas
erste Reise Die wunderbare Höhle Ein einsam
Kind Das Bäumlein im Walde Das Feental Die
Lehrjahre der zwei Schwestern Ein Herbsttag
bei Weinsberg Ein sonnenloses Leben Krieg und
Frieden Mädchenbriefe
Velhagen & Klasings Monatshefte - 1931
Fast zu spät - Chinz 2016-11-21
Tanja Bauer ist seit über zwanzig Jahren
verheiratet, hat einen fast erwachsenen Sohn,
leitet ihre eigene Tanzschule und wäre mit
ihrem Leben einigermaßen zufrieden, wenn
nicht dauernd ihre große Jugendliebe in ihren
Gedanken und Träumen auftauchen würde und
mit ihm die nicht zerstörbare Ahnung, dass es
wahre Liebe, dass es ein großes Glück für sie
geben könnte...
Gesammelte Schriften - Walter Benjamin 1987
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Mondspuren - Robert A. Heinlein 2014-07-14
Revolte auf dem Mond Der Mond, Ende des 21.
Jahrhunderts: Die Kolonie auf dem Erdtrabanten
wird hauptsächlich von Strafgefangenen und
ihren Nachkommen bewohnt, die sich an die
dort herrschenden physikalischen Verhältnisse
angepasst haben. Die auf dem Mond erzeugten
Lebensmittel werden zur Erde geschickt – aber
als Berechnungen ergeben, dass dem Mond eine
Hungersnot droht, bricht eine Revolution aus
und die Kolonie kämpft um die eigene
Unabhängigkeit.
Wenn nichts mehr ist, wie es war ... - Heinz
Deger-Erlenmaier 1995
Todesgrüße nach Frankfurt - Helmut Flender
2016-02-19
Klassenfahrt in den Tod. Als ein mit zwei
Frankfurter Schulklassen vollbesetzter Bus
beschossen wird und es zu einem schrecklichen
Unfall kommt, haben sich Medien und Polizei
schnell auf vermeintliche Täter festgelegt:
4/18

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

islamistische Terroristen. Die Journalistin Eva
Maler, Augenzeugin des Verbrechens, begibt
sich auf ihre eigene Suche nach der Wahrheit.
Schnell wird ihr bewusst, nichts ist, wie es
scheint. Schrecken und Erlösung offenbaren sich
als zwei Seiten derselben Medaille.
Vollschlank - Thorsten Peter 2014-10-23
Chantal und Hermine sind sich einig. Das
Schicksal hatte am Tag ihrer Geburt extrem
miese Laune und ließ diese an zwei
unschuldigen Neugeborenen in Form
fragwürdiger Namen und einem Hang zu
üppigeren Proportionen aus. Wahrscheinlich
rieb es sich danach bei einem Feierabendbier
genüsslich die Hände und wirft ihnen heute noch
regelmäßig Steine in den Weg. Doch nun soll das
Jammern ein Ende haben und die beiden
Freundinnen machen sich auf, die Männerwelt
zu erobern. Sie wissen zwar nicht genau wie sie
das anstellen sollen, aber sie tun es.
Die wichtigsten historischen Romane von
Henryk Sienkiewicz - Henryk Sienkiewicz
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2017-08-29
Musaicum Books presents to you this
meticulously edited Arnold Bennett collection.
This ebook has been designed and formatted to
the highest digital standards and adjusted for
readability on all devices. Content: Novels: A
Man from the North The Grand Babylon Hotel
Anna of the Five Towns Leonora A Great Man
Teresa of Watling Street Sacred and Profane
Love Hugo The Ghost- A Modern Fantasy The
City of Pleasure: A Fantasia on Modern Themes
Buried Alive The Old Wives' Tale Clayhanger
Denry the Audacious Helen with the High Hand
The Card Hilda Lessways The Plain Man and His
Wife The Regent: A Five Towns Story of
Adventure in London The Price of Love From the
log of the Velsa These Twain The Pretty Lady
The Roll-Call The Lion's Share Mr.Prohack Lilian
Riceyman Steps Elsie and the Child The Strange
Vanguard Accident Imperial Palace Short Stories
Collections: Tales of the Five Towns The Grim
Smile of the Five Towns The Matador of the Five
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Towns The Woman who Stole Everything and
Other Stories The Loot of Cities Mr. Penfound's
Two Burglars Midnight at the Grand Babylon
The Police Station The Adventure of the Prima
Donna The Episode in Room 222 Saturday to
Monday A Dinner at the Louvre Plays: What the
Public Wants The Honeymoon The Great
Adventure The Title Judith Non-Fiction: The
Truth about an Author How to Become an
Author The Reasonable Life Literary Taste: How
to Form It How to Live on 24 Hours a Day The
Feast of St. Friend: A Christmas Book Mental
Efficiency Those United States Friendship and
Happiness Paris Nights and Other Impressions
of Places and People The Author's Craft Over
There: War Scenes on the Western Front Books
and Persons: Selections from The New Age
1908-1911 Self and Self-Management Things
That Have Interested Me The Human Machine
Das saphirblaue Zimmer - Karen White
2017-09-18
Drei Frauen in bewegten Zeiten und ein
wenn-nichts-mehr-ist-wie-es-war-angehorige-psychi

Schicksal, das sie alle verbindet ... Manhattan
1945: Die junge Ärztin Kate Schuyler und ihr
Patient, der verletzte Soldat Cooper Ravenal,
fühlen sich sofort zueinander hingezogen. Doch
wer ist die Frau auf dem Bild in Coopers
Amulett, die wie Kate aussieht? Als sich die
beiden langsam näher kommen, finden sie
heraus, dass ihre Familien seit Generationen
durch ein tragisches Schicksal verbunden sind,
das vor allem das Leben der Schuyler-Frauen
bestimmt und seinen Anfang im »saphirblauen
Zimmer« nahm. Dieses besondere Zimmer soll
sich in einem großbürgerlichen Haus an der
Upper East Side befinden und könnte auch Kate
und Cooper vor ungeahnte Entscheidungen
stellen ...
Geheimakte Frank Mayer - Laura Laberge
2015-09-01
Der Bankangestellte Frank Mayer wird unter
dem Verdacht verhaftet, Drogenhändler als
Kunden betreut zu haben. Zwei Tage später
kommt er bei einem Brand in U-Haft ums Leben.
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Kommissar Weis, dem der Fall von offizieller
Seite entzogen wird, ermittelt auf eigene Faust
weiter. Mittlerweile nimmt sich Franks Bruder,
ein Pariser Anwalt, der Sache ebenfalls an. Er
will Aufklärung um jeden Preis. Eine
Liebesaffäre erweist sich anfangs als recht
nützlich, macht bald jedoch alle weiteren
Schritte kompliziert. Inzwischen bekommt Weis
Unterstützung von unbekannter Seite. Es
scheinen noch mehr Leute am Tod von Frank
Mayer interessiert zu sein. Doch warum? Die
Ermittlungen führen in undurchsichtige Kreise,
und der Kommissar erkennt, dass er nur
vorankommt, wenn er selbst gesetzwidrig
handelt. Während ein weiterer Mord Spuren
verwischen soll, wird die Verfolgung der
Verdächtigen immer gefährlicher und die
Entdeckungen rätselhafter. Franks Bruder wird
vor die schwierigste Entscheidung seines Lebens
gestellt. Ein Fall, dessen Aufklärung gegen Ende
eine abrupte Wendung nimmt und einen
erschütternden Schluss birgt.
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Diagnose Krebs - Ela Grisch 2019-12-13
Als Ela Grisch die Diagnose Brustkrebs
bekommt, ist nichts mehr, wie es war: von einem
Moment auf den anderen steht ihr Leben auf
dem Kopf. In ihrem Krebstagebuch erzählt die
Autorin offen und mit großer Klarheit den
Verlauf ihrer Krankheit: von der Diagnose, den
oft unangenehmen Untersuchungen, ihrer
Operation, dem Marathon an Behandlungen - bis
hin zu der oft mangelnden Kommunikation
zwischen Ärzten und ihr als Patientin. Mit
großer Sensibilität und Genauigkeit beschreibt
sie die Aufs und Abs ihrer Gefühle im Umgang
mit der Krankheit, ihre Ohnmacht, die Ängste,
den Schmerz - aber auch immer wieder ihre
Zuversicht und schließlich ihre Rückkehr ins
Leben. Das eindrucksvolles Zeugnis einer Frau,
das Betroffenen wie Angehörigen Mut und
Hoffnung machen will.
“Die” Gartenlaube - 1865
Was hält, wenn nichts mehr hält - Brian
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Johnson 2020-02-21
Brian Johnson wuchs in einer tiefgläubigen
Familie auf. Doch bereits als Siebenjähriger
erlebte er Panikattacken. Und entdeckte eine
starke Waffe dagegen: Lobpreis und Gebet.
Jahre später baute er das erfolgreiche
Musiklabel "Bethel Music" auf und schrieb
preisgekrönte Songs. Doch eines Tages kam die
Panik zurück. Sie war stärker als alles, was er in
seiner Kindheit erlebt hatte. Und sie blieb.
Lobpreis und Gebet schienen nicht zu helfen ...
In seinem Buch beschreibt er den langen Weg
der inneren Heilung, auf dem Gott ihm etwas
Elementares schenkt: die Gewissheit, dass er
real ist - trotz allem. Ein wertvoller
autobiografischer Ratgeber für Betroffene und
Angehörige, der aufzeigt, dass die biblischen
Verheißungen Gottes wahr bleiben, auch wenn
alles andere zu zerbrechen droht.
Wenn ich dir jetzt recht gebe, liegen wir
beide falsch - Bianca Nawrath 2022-03-22
Wenn nichts mehr ist, wie es war, war meine
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Mutter da Als Zofias Vater in eine Entzugsklinik
geht, ist ihr und Schwester Kinga direkt klar,
was sie als Töchter einer polnischen Familie tun
müssen. Die Mutter kann auf keinen Fall allein
zu Hause bleiben, und so wird sie kurzerhand in
Zofias Studentenwohnung mit einquartiert.
Dadurch ist zwar die Bude sauber, aber nichts
liegt mehr, wo es war. Das Essen steht auf dem
Tisch, aber es ist eigentlich immer Fleisch drin –
und Zofia ist Vegetarierin. Schlussendlich
spielen die Töchter Mama für ihre Mama, und
Mama selbst spielt Amor. Für Zofia schleppt sie
Anton an: bio-deutsch und angehender
Mediziner, also genau das, was sie sich für ihre
Tochter vorstellt. Dass Zofia Anton auch mag,
kann sie natürlich so nicht zugeben – aber
heimliche Beziehungen liegen ja sowieso in der
Familie. Die drei Frauen brauchen niemanden
und erst recht keinen Mann, um die
komplizierten Familienstrukturen aufrecht zu
erhalten. Aber wenn man das Beste für seine
Lieben will, ist doch schließlich alles erlaubt,
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oder? Der urkomische Folgeroman von „Iss das
jetzt, wenn du mich liebst“
Heat: Stef & Liv - Lis Lucassen 2017-08-08
"Mit Stef wollte sie mehr. Wollte sie alles. Und
alles basierte auf Lügen ..." Nach einigen
Monaten Auszeit kehrt Stef nach Hause zurück
und kann sich nicht länger vor seinen Problemen
verstecken. Die Schuldgefühle rauben ihm den
Schlaf. Als plötzlich Liv in seinem Elternhaus
auftaucht, spürt er sofort eine gewisse
Vertrautheit. Doch Stef ahnt nicht, dass ihn mit
Liv mehr verbindet als bloße körperliche
Anziehungskraft. Er muss eine Entscheidung
treffen: Soll er sich seiner Vergangenheit
stellen? Als Liv den Job der Haussitterin im
Anwesen von Stefs Familie annimmt, fühlt sie
sich direkt zu dem blonden Bad Boy mit dem
traurigen Blick hingezogen. Nachdem sich Stef
auf einer Party den Arm bricht, ist er auf ihre
Hilfe angewiesen. Es knistert heftig zwischen
den beiden und sie können ihr Verlangen schon
bald nicht mehr unterdrücken. Allerdings droht
wenn-nichts-mehr-ist-wie-es-war-angehorige-psychi

Livs gut gehütetes Geheimnis nun ans Licht zu
kommen ... "Heat: Stef & Liv" ist der zweite Teil
der heißen New-Adult-Trilogie von Lis Lucassen,
deren Romane jeweils unabhängig voneinander
gelesen werden können. EBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Mußestunden - 1863
Wie Anne Bäbi Jowäger haushaltet und wie es
ihm mit dem Doktern geht - Jeremias Gotthelf
2015-11-02
Dieses eBook: "Wie Anne Bäbi Jowäger
haushaltet und wie es ihm mit dem Doktern
geht" ist mit einem detaillierten und
dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und
wurde sorgfältig korrekturgelesen. Zur
Handlung: Jakobli, das einzige Kind von Hansli
und der energischen Anne Bäbi Jowäger,
erkrankt an den Pocken. Die Hausmittel der
Magd Mädi verfangen nichts. Auf Drängen des
Pfarrers verschreibt der Dorfarzt eine Arznei,
die die abergläubische Mutter jedoch nicht
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einsetzt. Sie begibt sich zu Vehhansli, der ihr
einen eigenen Heiltrank zubereitet. Jakobli
überlebt mit einem erblindeten Auge und mit
vielen Narben im Gesicht. Da seine Gesundheit
immer noch schwach ist, holt Anne Bäbi den Rat
der Kartenlegerin Schnupfseckil ein, die eine
Heirat ihres Sohnes anmahnt… Jeremias
Gotthelf (1797-1854) war das Pseudonym des
Schweizer Schriftstellers und Pfarrers Albert
Bitzius. Seine Romane spiegeln in einem zum
Teil erschreckenden Realismus das bäuerliche
Leben im 19. Jahrhundert. Mit wenigen starken,
wuchtigen Worten konnte er Menschen und
Landschaften beschreiben. Gotthelf verstand es
wie kaum ein anderer Schriftsteller seiner Zeit,
die christlichen und die humanistischen
Forderungen in seinem Werk zu verarbeiten.
Krieg der Affen - Richard Kurti 2015-09-22
Die Geschiche vom Aufstieg und Fall eines
gewaltigen Affenreichs Der skrupellosen Affen
Tyrell setzt sich an die Spitze des
Langurenstammes und kennt nur ein Ziel: die
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friedlichen Rhesus zu schlagen. Die Languren
sollen Herrscher über die Stadt werden. Fortan
werden die Kämpfe zwischen den beiden
Affenvölkern unerbittlich. Doch unter Tyrells
Herrschaft leiden auch die Languren. Da stellt
sich ein Affe Tyrell in den Weg: Mico, ein junger
Langur. Wird er Gleichgesinnte finden, um den
Herrscher zu stürzen?
Wenn nichts mehr so ist, wie es war ... - Ina
Lorenz 2005
Thüringer Imkerbote - 1924
Höllenfahrt - Martina Bauer 2015-05-04
Nur einen Kilometer ist die rettende Straße
entfernt. Dort hinzulaufen würde bedeuten,
einen todkranken Freund im Stich zu lassen. Für
Doro kommt das nicht in Frage. Was sie nicht
ahnt: die Jäger des Waldes wittern den Geruch
des Todes, der von dem sterbenden Jungen
ausgeht. Und sie wittern auch Doro. Düster,
beklemmend, bedrohlich: Ein Horrorschocker
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der Extraklasse!
Gott braucht dich nicht - Esther Maria Magnis
2012-09-21
«Gott braucht dich nicht» ist eine mit großer
Sprachkraft vorgetragene Religionskritik. Doch
Esther Maria Magnis' Zorn ist nur der Beginn
ihres sehr ungewöhnlichen Weges zum Glauben
und zu Gott. Dieser Weg ist begleitet von
persönlichen Schicksalsschlägen, die sie
eindringlich schildert. «Vielleicht ist Gott ein
Sadist», schreibt sie, «ein großes Kind, das
schlecht erzogen wurde und sich nicht kümmert.
Wenn Gott, wie die Christen behaupten, Liebe
ist, dann verstehe ich diese Liebe nicht. Dann ist
sie irrer und strenger als meine.» Trotz allem
wagt sie zu glauben, doch das Hinterfragen hört
nie auf. Dabei rechnet sie schonungslos ab mit
kirchlichen Phrasen, mit dem inkonsequenten
Philosophieren der Elterngeneration, aber auch
dem unaufgeklärt blinden Glauben an die
Wissenschaft. Ob Christ oder Atheist – «Gott
braucht dich nicht» ist ein Buch für jeden, der es
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sich nicht nehmen lassen will, daran zu glauben,
dass es Schönheit gibt und Wahrheit und darum
auch Antworten auf die ganz großen Fragen
unseres Lebens.
Tornado - Die tödlichen Rüssel - Klaus Möckel
2011-11-23
Im Küstenland Hahl vollzieht sich eine gewaltige
Umgestaltung. Brachliegende Strände sollen für
den Tourismus erschlossen, Hotels und
Vergnügungszentren erbaut werden. Probleme
bereitet noch das unwirtliche Klima, doch eine
geniale Lösung scheint gefunden: Vulkane sollen
angezapft und mit ihrer Glut eine warme
Meeresströmung bis in die Bucht vor Hahl
geführt werden. Der Journalist Vangrin erhält
das Angebot, dieses Projekt mit seinen
Reportagen zu begleiten. Da er in letzter Zeit
privat wie beruflich einige Niederlagen
einstecken musste, sieht er in dem Auftrag eine
neue Chance. Zumal das Angebot vom Manager
des Baukonzerns kommt, einem früheren Freund
und Mitstudenten. Das gigantische Vorhaben,
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das tief in die Natur eingreift, stößt nicht nur auf
Zustimmung. Während die lokale Wirtschaft, die
Sex- und Unterhaltungsbranche von hohen
Gewinnen träumt und manche jungen Leute
Aufstiegsmöglichkeiten erhoffen, befürchten die
Küstenfischer das Ausbleiben der
Fischschwärme, die Umweltschützer
Verschmutzung und Zerstörung der Natur. Das
Anheizen des Meeres birgt Gefahren, die nur
schwer abzuschätzen sind. Der Journalist gerät
in einen Konflikt, weil sich über der See erste
"Rüssel", kleine Tornados, bilden. Seine Lage
wird noch schwieriger, als er sich in die
Freundin seines Auftraggebers verliebt. Mit dem
Fortschreiten des Projekts, dem Bau immer
neuer Hotels, aber auch Industrieanlagen spitzt
sich die Situation zu. Der Konzern will seine
Ziele unbedingt erreichen, die Gegner rufen zu
Widerstand und Sabotage auf. Auch Vangrin
muss letztlich erkennen, dass er nicht neutral
bleiben kann. "TORNADO " ist ein Roman voller
Spannung und Konflikte. Liebe, Hass und
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Hoffnung beschwören dramatische Situationen
herauf. Unaufhaltsam treibt die Handlung einer
Katastrophe entgegen. Ein zerstörerischer
Wirbelsturm, der das Meer aufwühlt und an
Land alles mit sich reißt, stellt die Akteure auf
eine letzte harte Probe. INHALT: Der Aufbruch
Erste Erfolge Verwirrende Zeichen Ein
stürmischer Frühling Die Gefahren mehren sich
Die Ruhe vor dem Sturm Die mörderischen
Rüssel
Gehalten, wenn nichts mehr hält - Katrin
Schmidt 2016-07-25
Voller Vorfreude erwartet Katrin Schmidt ihr
zweites Kind – und ist plötzlich mit der
niederschmetternden Diagnose konfrontiert,
dass das Baby schwerstbehindert ist, die Geburt
wahrscheinlich nicht einmal überleben wird.
Nichts ist mehr, wie es war … Authentisch
schildert Katrin Schmidt den schweren Weg, den
sie und ihr Mann Manuel nun gehen. Mittendrin
erleben sie, dass sie bei Gott gehalten sind,
wenn nichts anderes mehr hält. „Lassen Sie sich
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hineinnehmen in diese Liebesgeschichte zu
einem kleinen Menschen, der in unserer Welt
keine Überlebenschance hatte.“ Dr. med. Ute
Horn im Vorwort
Müller und der Mann mit Schnauz - Rafael
Zender 2015
Ein preisgekrönter Zürcher Werber wird wenige
Minuten vor einem Motivationshappening
erstochen aufgefunden - das Gesicht mitten in
einem Gugelhopf. Polizeimann Müller Benedikt,
vom neuen Chef wieder voll in die Abteilung
integriert, ermittelt in der schönen Welt der
Versprechungen, revolutionären
Kommunikationskonzepte und kaum verhüllten
Eitelkeiten. Raphael Zehnder wurde 1963 in
Baden AG geboren, arbeitete als
Schallplattenverkäufer, Nachtwächter und
Musikjournalist, bevor er Französisch und Latein
studierte und in Französischer Sprach- und
Literaturwissenschaft promovierte. Er arbeitet
als Redaktor bei SRF 2 Kultur, dem Kulturradio
von Schweizer Radio und Fernsehen, und ist
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Miterfinder und -organisator der »Zürcher
Kriminalnacht«.
Die drei Söhne - Bernd Schneid 2014-10-16
Die Glück verheißende Familie Drost wird in den
Achtzigern aus der Spur geworfen, als Mutter
Phili mit dem Baby bei einem Autounfall stirbt.
Etwas später scheidet Tochter Marga aus dem
Leben. Johann Drost tut alles, um die väterliche
Macht über seine Söhne Matthias, Gustav und
Theo zu erzwingen. Jahrzehnte später sind die
Stammhalter dem von Enttäuschung und Schuld
zerfressenen Patriarchen entfremdet. Nach
seinem Herzinfarkt treffen die unterschiedlichen
Brüder wieder zusammen. Eine Dynamik aus
seelischer Gewalt, Alkoholismus und Trauma
bricht sich Bahn, in der bald die Tat des
Vatermords möglich wird und eine verlorene
Schwester zurückkehrt.
Sturm der Leidenschaft - die Jarrod-Saga (6teilige Serie) - Kathie DeNosky 2014-07-06
Verbotene Gefühle - prickelnd wie Champagner
Was für ein sinnlicher Mann! Erica hat
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Herzklopfen, als Christian vor ihr steht.
Während sie versucht, ihn nicht zu auffällig zu
mustern, eröffnet er ihr, dass sie die Erbin eines
Multimillionärs ist! Erica kann es kaum glauben.
Und um das Knistern zwischen ihr und Christian
auszukosten, reist sie mit ihm zum Herrensitz
des verstorbenen Vaters, dem sie nie begegnet
ist. Dort merkt Erica schnell, dass kein
Champagner so prickelnd ist wie Christians
Küsse! Doch als Familien-Anwalt ist er für sie
tabu so regelt es sein Vertrag. Hat ihre Liebe
also keine Zukunft? Deine Küsse - heißer als
Feuer Hier, für dich!" Provokant lächelnd reicht
Guy Jarrod ihr ein Glas. Sofort steigt Avery das
Blut in die Wangen. Was bildet sich dieser Mann
eigentlich ein? Vor Monaten hat er immer mit
ihr Champagner getrunken nach einer
wundervollen Nacht. New York war mit ihm wie
ein einziger sinnlicher Traum Aber da war sie
auch noch blind vor Liebe und wusste nicht, dass
Treue für den Edel-Gastronom ein Fremdwort
ist! Wieder spürt Avery die kalte Wut. Doch ein
wenn-nichts-mehr-ist-wie-es-war-angehorige-psychi

Blick in seine braune Augen genügt, um es zu
wissen: Guy hat längst erneut Gefühle in ihr
entzündet, die heißer sind als Feuer. Tiefe
Sehnsucht - stärker als alle Vernunft Auf gar
keinen Fall!" Melissa Jarrod lehnt Shanes
Heiratsantrag ab sie will keine Ehe, die nur auf
Pflichtgefühl beruht. Schließlich hatten sie nur
einen unbeschwerten Sommer in Aspen auch
wenn es sehr schön war, in Shanes Armen
einzuschlafen, an seiner Seite aufzuwachen. Von
einer Beziehung oder gar Ehe war nie die Rede.
Und bloß weil ich jetzt schwanger bin, ziehe ich
auch nicht auf seine Luxus-Ranch, denkt
Melissa. Nein, dafür müsste es die große Liebe
sein. Shane kann zwar wunderbar küssen, aber
er scheint kein Mann zu sein, der diese tiefe
Sehnsucht teilt. Oder? Liebe - stürmisch wie
Herbstwind Erschüttert beobachtet Samantha
den heißen Flirt ihres Chefs mit einer anderen.
Das ist wirklich zu viel! Keinen Tag länger will
sie für Blake Jarrod arbeiten, diesen
selbstherrlichen, wortgewandten und
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unwiderstehlichen Mann, der sie Nacht für
Nacht in ihren Träumen verführt. Denn in ihr
sieht er doch nur die tüchtige Assistentin - nicht
die sinnliche Frau. Dass er sie dann auch noch
zwingt, einen weiteren Monat zu bleiben, macht
sie erst richtig wütend! Samantha ahnt nicht,
warum Blake sie nicht gehen lassen will. Ob ihr
sexy Chef doch mehr für sie empfindet?
Verlangen - unbezähmbar wie ein Sturm Sie
wollen mein Land? Dann heiraten Sie meine
Enkelin! Verblüfft hört Gavin Jarrod, was der
alte Caldwell verlangt. Er war sich mit seinem
Bruder zwar einig, dass sie viel tun würden, um
das Grundstück zu bekommen. Aber heiraten?
Gavin liebt seine Freiheit und will sich nicht fest
binden. Andererseits: Wenn er Sabrina
betrachtet, knistert es verheißungsvoll zwischen
ihnen. Sie ist wahnsinnig sexy! Gavin bekäme
das Land und heiße Nächte. Kurz entschlossen
willigt er ein. Aber ob es ihm gelingt, das Herz
der selbstbewussten und impulsiven Sabrina für
sich zu gewinnen? Rote Lippen - jede Sünde
wenn-nichts-mehr-ist-wie-es-war-angehorige-psychi

wert Als Marketing-Manager Trevor Jarrod sein
Büro betritt, traut er seinen Augen kaum: In
seinem Sessel sitzt eine junge, geradezu
atemberaubend schöne Blondine, die ein Baby
auf dem Schoß hält. Unschuldig sieht sie ihm in
die Augen und behauptet, er sei der Vater ihres
Neffen! Trevor glaubt Haylie kein Wort, und
doch er stimmt einem Vaterschaftstest zu.
Spontan bietet er ihr an, in seinem Luxus-Resort
zu wohnen, bis das Ergebnis da ist. Denn Haylie
übt eine starke Faszination auf ihn aus. Es ist,
als ob ihre blutroten Lippen wirklich jede Sünde
wert sind.
Ein Doktor und 'ne Menge Vieh - Nicki Schirm
2012-09-01
"Viehdoktor ist ein Beruf. Ich habe keinen
Doktortitel, bin jedoch mit Leib und Seele der
‹Doktor für das liebe Vieh›. Warum macht einer
so was freiwillig, wo dies der am schlechtesten
bezahlte, der gefährlichste, der dreckigste und
der Teil dieses großen Berufes ‹Tierarzt› ist, der
am meisten körperlich anstrengt? Weil da noch
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mehr ist. Dieses ‹mehr› kann ich nicht mit Geld
kaufen, dieses ‹mehr› lässt sich nur schwer
beschreiben. Wenn unsere Tiere auf der Weide
im Liegen wiederkäuen, verströmen sie eine
Ruhe und echte Zufriedenheit, die ich bei
Menschen meist sehr vermisse." Nicki Schirm ist
Landtierarzt aus Leidenschaft, und obwohl es
sich bei "seinen" Tieren eher um Rinder, Pferde
und anderes Nutzgetier statt um Hunde und
Hauskatzen handelt, hat er zu jedem seiner
Patienten eine besondere Bindung, denn er
weiß: Auch Nutztiere verdienen Respekt und
Aufmerksamkeit, und es ist ihm ein Anliegen,
sich dafür einzusetzen. Aber wie fühlt es sich an,
mitten in der Nacht ein geschwächtes Kälbchen
zur Welt zu bringen oder ein erschöpftes
Schwein wieder aufzupäppeln? Nicki Schirm
erzählt auf unnachahmlich schnoddrig-herzliche
Weise und mit viel Engagement von seinem
niemals langweiligen Alltag, von dankbaren
Kühen, renitenten Schafen und raubeinigen
Bauern – eben von seinem "lieben Vieh". "Immer
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unterwegs und schnell zur Stelle, immer
freundlich und zupackend – so lieben ihn die
Bauern und deren Vierbeiner." (Hessischer
Rundfunk)
Todesherz - Karen Rose 2012-06-01
Ein knallharter Thriller mit einem Schuss
Romantik – der erste Band von Karen Roses
Baltimore-Reihe im neuen Look! Die erfahrene
Gerichtsmedizinerin Lucy Trask ist einiges
gewöhnt. Doch der Anblick dieser
verstümmelten Leiche schockiert selbst sie
nachhaltig. Zunge und Herz wurden dem Toten
fachmännisch entfernt. Nur wenige Tage später
erhält Lucy ein grauenvolles Paket. Darin: ein
blutendes Herz. Detective JD Fitzpatrick
vermutet einen persönlich motivierten
Rachefeldzug. Doch wer könnte solchen Hass
auf die attraktive Gerichtsmedizinerin haben?
Als die Polizei auf eine weitere brutal
zugerichtete Leiche stößt, drehen sich Lucys
Gedanken nur noch um zwei Fragen: Gibt es
tatsächlich eine Verbindung zwischen ihr und
16/18

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

dem kaltblütigen Killer? Und wer weiß von
ihrem gefährlichen Doppelleben? "Karen Rose,
die Meisterin der Hochspannung, hat wieder
zugeschlagen!" (LISA) "Packender Ladythriller
mit ausreichend Sex & Crime." (tv media) Die
Baltimore-Thriller von Bestseller-Autorin Karen
Rose sind in folgender Reihenfolge erschienen:
Band 1: "Todesherz" Band 2: "Todeskleid" Band
3: "Todeskind" Band 4: "Todesschuss" Band 5:
"Todesfalle"
Hotel Florida - Amanda Vaill 2015-04-30
Madrid 1936 – der Bürgerkrieg verwüstet die
spanische Hauptstadt. Ernest Hemingway,
Martha Gellhorn, Robert Capa, Gerda Taro,
Arturo Barea und Ilsa Kulcsar – dicht am
Abgrund begegnen sich drei Liebespaare und
erleiden beispielhaft die Extreme des 20.
Jahrhunderts. Es ist Krieg. In dieser
angespannten Situation treffen sechs Menschen
im Hotel Florida in Madrid aufeinander: Ernest
Hemingway hofft, Material für ein neues Buch
zu finden, und beginnt eine Affäre mit Martha
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Gellhorn. Die ehrgeizige Journalistin hungert
nach Liebe und Erfahrung und hofft, beides mit
Hemingway in Spanien zu finden. Die Idealisten
Robert Capa und Gerda Taro fotografieren –
anders als alle anderen. Sie erfinden den
modernen Fotojournalismus und revolutionieren
die Arbeit der Kriegsfotografen, der
»bewaffneten Augenzeugen«. Arturo Barea und
Ilsa Kulcsar telegrafieren die Wahrheit über
diesen Stellvertreterkrieg zwischen Faschismus
und Kommunismus in alle Welt. Sie alle
schweben in höchster Gefahr, denn die Wahrheit
stirbt in jedem Krieg zuerst ...
Wenn nichts mehr ist, wie es war - Sabine
Standenat 2015
Jakobs Mantel - Eva Weaver 2013-02-01
Warschau 1939. Mika liebt seinen Großvater
Jakob sehr. Gemeinsam lebt die Familie im
Ghetto. Als Jakob stirbt, erbt Mika dessen
geheimnisvollen Mantel und entdeckt darin eine
Puppe. Jakob hatte sie gebastelt, ebenso wie das
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Krokodil, den König, den Narren. Mitten in
einem Alltag bestimmt von Angst, Hunger und
Tod, erfindet Mika neue Puppen. Der Prinz wird
sein Liebling, und bald ist Mika im ganzen
Ghetto für seine Puppenspiele bekannt. Trotz
aller Gefahren spielt Mika immer wieder – bis
ihn der deutsche Soldat Max erwischt. Der Prinz
rettet ihn, doch dafür muss Mika von da an für
die Deutschen spielen.
Nichts wie es war - Kathrin Heinrichs
2016-10-28
Anton ist alt. Zofia ist jung. Anton liebt sein Dorf.
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Zofia liebt Polen. Eins allerdings verbindet die
beiden: Sie wollen aus ihrem Leben noch etwas
machen. Zum Beispiel einen Mordfall lösen ... In
einem sauerländischen Dorf wird eine polnische
Pflegekraft erstochen. Von ihrem
demenzkranken Patienten, so scheint es. Dessen
Freund Anton will das nicht glauben. Aber so
richtig tun kann er auch nichts. Er hat selbst
einen Schlaganfall gehabt. Er braucht Hilfe, er
braucht eine Polin. Wer kommt, ist Zofia. Eine
spannende Tätersuche beginnt.
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